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 Unternehmensprofil 

Die Aucoop Bremen e.V. wurde 1977 gegründet. Im Jahr 2010 wurde eine neue 

Satzung beschlossen um den Verein an die geänderten Anforderungen des neuen 

Jahrtausends anzupassen. In den letzten 40 Jahren haben wir es geschafft unser 

besonderes Profil, die Integration von gemeinnütziger, und am Markt orientierter 

Arbeit unter einem Dach, zu erhalten, so wie es dem Vereinszweck entspricht. 

Der Zweck des Vereins ist „…die Planung, Förderung und Durchführung von 

Tätigkeiten und Projekten, die geeignet sind Menschen zu befähigen, ihre 

körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte zu entfalten…“ (siehe auch Satzung § 

2.1 Zweck des Vereins).  In § 2.3 wird weiter ausgeführt: „ Der Verein verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.“  

 

 Kundenorientierung 

Die Erwartungen und Interessen  unserer Kunden versuchen wir auf faire und 

vertrauensvolle Weise zu erfüllen. Seien es die Kunden unseres Zweckbetriebes, die 

Teilnehmenden unserer Beschäftigungs- oder sonstigen Maßnahmen, oder die 

Auftraggeber aus dem Bereich arbeitsmarktpolitische Dienstleistung (JC, BAMF, A-A, 

Amt für soziale Dienste). Wir respektieren die Einzigartigkeit jedes Menschen und 

verabscheuen und bekämpfen jede Form von Ausgrenzung und Rassismus.  

Unser Umgang miteinander und mit unseren Kunden ist ehrlich und respektvoll. 

 

 Ausrichtung auf Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

Wir bieten seit vielen Jahren handwerkliche Dienstleistungen auf dem „normalen“ 

Markt an. Der Kontakt zum „ersten“ Arbeitsmarkt ist ein selbstverständlicher Teil 

unseres Unternehmens. Es ist also naheliegend, dass das Ziel unserer Maßnahmen 

im Bereich Arbeitsmarktpolitische Dienstleistung (AMPDL) immer eine 

(Wieder)Eingliederung unserer Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt ist.  

 

 Interne und externe Kommunikation des Leitbildes 

Dokumentiertes Verfahren zur Festlegung, Überprüfung, Weiterentwicklung 

des LB 

Dieses Leitbild werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen, und im 

Sitzungsraum aushängen. Wir werden es auf unseren jährlichen 

Mitgliederversammlungen auf Aktualität überprüfen. Wenn wir umfangreiche  

Änderungen für Nötig halten, werden wir eine AG einberufen die 

Änderungsvorschläge macht. Diese werden auf dem Plenum abgestimmt und in das 

neue Leitbild eingearbeitet. 


